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® Rauschenergieumwandler

® Der Rauschenergieumwandler gehort zur Gattung der
piezoelektrischen Druckwandler. Abweichend von kon-
ventionellen Druckwandlern nach diesem Prinzip, dient

der Rauschspannungswandler als elektrische Energie-
quelle. Mit Hilfe des Rauschspannungswandlers besteht
die Moglichkeit, Druckschwankungen im mikroskopi-
schen Bereich, in eine entsprechende elektrische Span-
nung umzuwandeln. Der Rauschspannungswandler kann
zur elektrtschen Energieversorgung im Klein- und GrofS-

letstungsbereich eingesetzt werden.
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Bcschreibung

Der Rauschcnergieumwandler gehorL zur Gattung der

piczoelekirischen Druckaufnehmer.

Piezoclcktrische Druckaufnehmer dienen der Umwand- 5

lung von Druckschwankungen in eine elektrische Span-

nung.

Bckannte piezolelektrische Druckwandier haben eine zu

grofte wirksame Membranflache, urn die regellosen Druck-

schwankungen des thermischen Rausche-ns, das im mikro- 10

skopischen Bereich auftritt, in eine elckirische Spannung
umwandeln zu konnen.

AuBcrdem werden sie ausschlieBlich als Sensoren, zum
Messen von Druckschwankungen, genulzt.

Die (echnologivsche Herausforderung besteht daher darin, 15

entsprechende piezoclektrische Druckwandier mif sehr klei-

nen wirksamen Membran flachen zu entwickeln, wobei die

Druckschwankungen nicht als McBgroRc, sondcrn als Encr-

gicquelle genulzt werden.

Dicse Auigabe wird durch den erfindungsgcmaBen 2D

Rausehenergieumwandler im Wesentlichen gelost.

Der erfindungsgemaBe Rauschspannungsumwandler be-

steh t aus einem flachigcn piezoeleklriscben Material, vor-

zugsweise einer piezoelekLrischen Folic, z. B. Polyvenyidi-

Horidtblie (PVDF-Folie). 25

Auf dieses piezoeleklrischen Material werden dann, z. B.

mitlels einer Maslce, Flachenelektroden beliebiger Form
beidseit.ig deckungsgleich aufgebrachl.

Dabei konnen das Aufdampfen, das Aufdrucken, oder

auch andere konvenlionelle Verfahren als Ferl.igungsteclmo 30

logien zur Anwendung konimen.

Die GroBenordnung, in der diese Flachenelekrroden her-

gesl.etll. werden, liegt. vorzugsweise im Mtkrometerbereieh

und darunter.

Durch die- Unterbringung de-r PVDF-Folie in einem 35

Druckraum mil einem Gasinnendruck von ca. 200 bar, wirkt

auf die Folie, im Bereich von z. B. einem Quadratmikrome-
ter, ein wechselnder Druck von crheblicher Amplitude ein

und fuhri zu einer entsprechenden Deformation der Folie.

Dadurch enlsteht an den Fliichenelektroden eine enspre- 40

chende elektrische Wechselspannung.

Die Flachenelektroden werden jeweils rait einem G leic li-

nen I er, vorzugsweise einem Bruckengleichrichter, elek-

Irisch leilend verbunden, sodaB die Wechselspannung in ei-

nen pulsierenden Gleichslrom umgewandelt wird. 45

Der Gleichstxomausgang des Gleichrichlers kann dann

mit den anderen Gleichstromausgangen paraleil oder in

Reihe geschaltet. werden.

Durch die Paralellschaltung eines Kondensalors kann die

G leichspannung geglattet werden. 50

Die elektrische Energie, die dem Rauschspannungsum-

wandler cnl.nommen werden kann, entst.ammt dent War-
meinhah des Gases.

Daher kuhll das Gas ab und durch einen Warrneaust.au-

scher muB diese Energie, z. B. durch Umgebungswarme, 55

wieder ersctzt werden.

Bei der PVDF-Folie funkt.ioniert dieser ProzeB voraus-

sichllich bis zu einer Tern peratur von -40°C
St all mil einem (Heichrichler konnen dieFlachcnkontakte

auch jeweils mil. einem ohmschen Widersland verbunden 60

werden, der raumlich gelrennt vom Flachenkontakt. unt.erge-

brachl isl.

Hicrdurch la'Rl sich eine Vbrrichtung herstellen, durch die

sich selbsitatig eine Temperaturdifferenz erzeuger l;,f
3t.

Urn cine Depolarisalion der PVDF-Folie zu vcrhindcrn, 65

kann an den beiden. AuBenseiten der Folie elektrisch isoliert

eine MelahTolie angebracht werden, an die permanent, eine

elektrische Spannung angelegt wird.

2

Das elektrische Feld greift so dann durch die Folie hin-

durch und sorgt. so fur deren standige Polarisierung,

Die Aulrechterhaltung dieses elektrischen Hi Ifstildes be-

notigt nur eine sehr geringe Knergiemenge und kann durch

den Rausehenergieumwandler selbst gewiihrleistet werden.

Patentanspruche

Rausehenergieumwandler, gekennzeichnet dadurch,
daB ein flachiges piezoeleklrisches Material, das von
einem Gasdmck beaufschlagL wird, im inikroskopi-

schen Bereich durch regeliose, thennodynamiscli be-

dingte Druckschwankungen deformiert wird und diese

schwankenuen Defomiationen zu enlsprechend wech-
selnden eleklrischen Oberflachenspannungen fiihren,

die durch eine Anzahl von Flachenelektroden im mi-
kroskopischer GroBenordnung abgenommen und in

konventioncllcr Wcise zur clcktrischen Encrgicvcrsor-

gung genuLzt werden.
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Bezugszeichenliste

1) Druckbehalter

2) Flachenkontakte

3) PVDF-Folie

4) Wechselstromausgang

5) Elektroden fiir elektrisches Hilfsfeld
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